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Gericht stoppt Biogasanlage
Aachener Richter gibt Stadt Mechernich Recht – Investor will nachbessern

AACHEN/FIRMENICH. Die
Genehmigung der Biogasanla-
ge in der Grube Karl bei Fir-
menich ist rechtswidrig, weil
Beteiligungsrechte der kla-
genden Stadt Mechernich ver-
letzt worden sind. Das teilte
gestern Markus Lehmler,
Pressesprecher des Verwal-
tungsgerichts Aachen, mit.
Dies habe die 6. Kammer des
Gerichts in dem gestern ver-
kündeten Urteil (Az.: 6 K 2332/
09) entschieden und die Ge-
nehmigung vom 2. November
2009 aufgehoben.

Zur Begründung heißt es in
der Mitteilung: „Das beklagte

Land ging davon aus, dass die
von der Biogasanlage erzeugte
Energie überwiegend dem
Grubenbetrieb diene und da-
her die für das Bergrecht zu-
ständige Bezirksregierung
Arnsberg den Genehmigungs-
bescheid zu erteilen hatte.“
Das Gericht habe jedoch fest-
gestellt, dass die erzeugte
Energie nur zu einem gerin-
gen Teil für den Grubenbe-
trieb eingesetzt werde, so dass
hier nicht das Bergrecht ein-
schlägig sei, sondern das Bun-
desimmissionsschutzgesetz.
„Mit der Konsequenz, dass die
Stadt ihr Einvernehmen zu der

Genehmigung hätte erteilen
müssen. Weil es hieran fehlte,
hatte die Stadt Mechernich
vor Gericht Erfolg“, so Ge-
richtssprecher Lehmler. 

„Jetzt ist der Bau der Anlage
erstmal gehemmt und der Be-
treiber muss einen neuen An-
trag stellen“, so der Mecherni-
cher Stadtplaner Thomas
Schiefer. Die Stadt habe Belan-
ge geltend gemacht, weil sie
befürchtete, dass üble Gerü-
che die Gäste der 230 Meter
entfernt liegenden Eifel-Ther-
me Zikkurat stören könnten.
In einem neuen Antragsver-
fahren erhoffen sich die Me-

chernicher Verwaltung und
Politik mehr Mitspracherecht.

Doch dieses Kalkül könnte
ins Leere laufen. Werner
Schönborn, der den Trocken-
fermenter in seiner Grube
Karl bauen möchte, teilte ges-
tern auf Nachfrage der Rund-
schau mit: „Ich werde den An-
trag erneut bei der Bergbehör-
de stellen mit dem Unter-
schied, dass die Energie der
Biogasanlage nun komplett für
den Grubenbetrieb verwendet
wird.“ Damit würde er das Ar-
gument, das das Aachener
Verwaltungsgericht gestern
zur Urteilsbegründung an-

führte, vollständig entkräften.
Die Klage zweier privater

Anlieger (Az.: 6 K 2244/09), de-
ren Grundstück in 750 Meter
Entfernung von der Biogas-
anlage liege, sei unterdessen
erfolglos geblieben, so Markus
Lehmler: „Die Kläger befürch-
teten unzumutbare Geruchs-
und Lärmbelästigungen.“
Dem sei das Gericht unter
Hinweis auf die vorliegenden
Gutachten nicht gefolgt. Laut
Markus Lehmler können die
Beteiligten gegen die Urteile
die Zulassung der Berufung
beim Oberverwaltungsgericht
in Münster beantragen. (ron)
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Kradfahrer
schwer
verletzt

WEYER. Ein 22-jähriger Mo-
torradfahrer aus Leverkusen
befuhr am Montagmittag
gegen 13.30 Uhr die Haupt-
straße in Weyer in Richtung
Breitenbenden. Nach Auswer-
tung der Unfallspuren be-
rührte der Fahrer offenbar in
einer engen Linkskurve mit
seiner Fußraste den Bord-
stein. Laut Polizei verlor er an-
schließend die Kontrolle über
sein Motorrad und stürzte auf
die Fahrbahn. Der verletzte
Leverkusener wurde mit ei-
nem Rettungswagen ins Kran-
kenhaus gebracht.

Den Parfümtropfen im Güllefeld erkennen
Wie Rettungshunde vermisste Personen finden – Schulung für Vierbeiner und Mensch
Von JULIA KOLHAGEN

KOMMERN. Aufgeregt und
hoch konzentriert läuft Elly
den Weg entlang. Ihre Nase
hält sie tief über dem Boden.
Selbst die Gruppe von Hir-
schen am Wegesrand nimmt
sie nicht richtig wahr. Ledig-
lich Monika, die regungslos
auf einem Baumstamm neben
dem Waldweg sitzt, ist eine
kurze Ablenkung. Nach kur-
zem Beschnuppern geht es
aber schon weiter. Elly folgt ih-
rem Arbeitsauftrag, sie muss
eine ganz bestimmte Person
finden, deren Spur sie quer
durch den Wald verfolgt. An
einer Aussichtsplattform wird
Elly schließlich fündig – nach
zehn Minuten Suche. Mit Lo-
besworten, Streicheleinheiten
und ein paar Leckerchen wird
die bayrische Gebirgs-
schweißhündin belohnt.

Elly und ihre Besitzerin
Maike Peisch nehmen am

Mantrailing-Seminar von Poli-
zeihauptkommissar Jörg Weiß
teil. Mantrailing heißt über-
setzt Personensuche und ist
eine Spezialausbildung für
Rettungshunde. Insgesamt
sind sieben Teilnehmer in der
Gruppe von Weiß, die zurzeit
rund um Kommern und Me-
chernich unterwegs sind.

Auf Weiß’ Visitenkarten
steht „Ausbildung von Mensch
und Hund“. „Beim Mantrailing
wird fast ausschließlich der
Mensch ausgebildet. Das Gan-
ze hat sehr viel mit Psycholo-
gie und Einstellung zu tun“,
sagt der Ausbilder. Seit vier
Jahren schult Weiß Hunde und
ihre Besitzer in Personensu-
che, seit 13 Jahren ist er mit
seinen Hunden selbst im Ein-
satz. „Manche Hundebesitzer
schulen ihre Hunde, weil sie
mit dem Mantrailing bekannt
werden wollen. Sie überfor-
dern ihre Hunde dann oft.“
Dies könne im Ernstfall
schlimme Folgen haben.

„Die Nase des Hundes
ist unschlagbar“

„Ein Einsatz ist sowohl für
Hund als auch Hundeführer
eine Stresssituation.“ Das be-
deutet, der Hundeführer müs-
se die Körpersprache seines
Hundes lesen können: Wann
ist er noch auf der Fährte?
Wann ist er vielleicht abge-
lenkt? „Die Kunst ist es, dem
Hund nicht zu viel an Richtung
vorzugeben, ihn aber auch
nicht eine andere Spur verfol-
gen zu lassen. Schließlich
riecht für ihn alles interes-
sant“, erläutert Weiß.

Sind beide gut geschult,
kann die Nase des Hundes
eine große Hilfe sein. „Die Na-
se des Hundes ist unschlagbar.

Ein ausgewachsener Hund hat
zwischen 230 und 250 Millio-
nen Riechzellen, ein Mensch
hat nur fünf Millionen“, sagt
Franz Küpper, Leiter der Ret-
tungshundestaffel Kall. Vor
vier Jahren lernten deren Mit-
glieder den Mantrailing-Aus-
bilder kennen. Dessen Semi-
nar-Teilnehmer kamen aus
ganz Deutschland, der
Schweiz, Österreich, Frank-
reich, Italien und den Nieder-
landen ins Stadtgebiet Me-
chernich. Von der Kaller Hun-
destaffel nahmen neben Maike
Peisch mit Elly auch Monika
Hanfland mit ihrem Hund
Watson an der Schulung teil.
Einsätze können die vier aller-
dings erst bestreiten, wenn
eine Prüfung abgelegt worden
ist. Diese muss dann alle 18
Monate wiederholt werden.

Eine Plastiktüte mit einem

Taschentuch oder einer Ge-
tränkedose, das sind die Ge-
ruchsproben der einzelnen
Teilnehmer, die den Hunden
unter die Nase gehalten wer-
den, wenn sie die entsprechen-
den Personen suchen sollen.
„Dem Hund reichen Mikro-
gramm an Geruchsstoff, um
einen Geruch wahrzuneh-
men“, sagt Jörg Weiß. „Ein
Hund findet sprichwörtlich
den einen Parfümtropfen auf
einem Güllefeld“, fügt Küpper
hinzu.

Bei den Übungen verfolgen
Elly und Co. die Fährten über
rund einen halben Kilometer.
Zwischendurch müssen die
Hunde immer wieder trinken,
damit die Schleimhäute feucht
bleiben. Sie können auch
unterscheiden, welche Spur
der gesuchten Person die Fri-
scheste ist. „Mit meinem ers-

ten Hund habe ich einmal in
einem Mordfall eine drei Wo-
chen alte Spur verfolgt. Seine
Nase hat uns dann auch zum
Erfolg geführt“, sagt der Poli-
zeihauptkommissar.

Elly jedenfalls hat eine Prü-

fung bestanden, bei der sie
eine Spur über eine Strecke
von 1,5 Kilometern verfolgte.
Auch der Wechsel von Asphalt
zu Waldboden bereiteten der
bayrischen Gebirgsschweiß-
hündin keine Probleme.

Viel Einfühlungsvermögen zeigt Hauptkommissar Jörg Weiß bei der Arbeit mit den Hunden. Seiner Bloodhound-Hündin Amy redet er gut zu,
bevor es auf zur Spurensuche geht. (Fotos: Kolhagen)

Einmal kräftig schnuppern:
Bloodhound Niu erhält eine Ge-
ruchsprobe.

RET TUNGSHUNDE

Die DRK-Rettungshundestaffel
Kall wurde 1997 gegründet. Im
Ernstfall kann Leiter Franz Küp-
per auf rund 40 Teams (jeweils
Hund und Besitzer) zurückgrei-
fen. Die Kaller Rettungshunde
sind hauptsächlich zu Flächen-
und Trümmersuchhunde ausge-
bildet worden.

„Die verschiedenen Spezialisie-
rungen der Hunde ergänzen sich
gut. So kann ein Mantrailer-

Hund bei einer Suche eine Richtung
vorgeben und die Flächensuchhunde
suchen dann das entsprechende Ge-
lände ab“, sagt Küpper.

Zweimal in der Woche wird mit den
Hunden trainiert. Klassische Einsät-
ze sind Suchen nach Demenzkran-
ken, Selbstmordgefährdeten, Un-
fallopfern oder weggelaufenen Kin-
dern. (jko)

www.rhs-kall.de

„Dr. Azubi“ heißt ein Internetportal der DGB-Jugend, das
sich unter der Web-Adresse www.dr-azubi.de mit den Pro-
blemen von Azubis beschäftigt. Die IG Bau Aachen emp-
fiehlt es Berufseinsteigern aus dem Kreis Euskirchen. In der
Beratung kann es um unbezahlte Überstunden, Chef-Schi-
kane und Mobbing bis zum Jobwechsel gehen.

TIPP DES TAGES

Euskirchen, Wilhelmstrasse 61                      www.outdoor-hauschke.de                              Tel: 02251 - 4000*

R Ä U M U N G S V E R K A U F !

-25%...
Outdoor, Rad & Ski, Markenartikel so günstig wie noch nie!

Ab sofort             wegen
 Geschäftsschließung!!

...ab 06.10.11 , 06.00 Uhr * * nur noch bis 31.12.11 

*

...auch auf bereits bis zu 50% reduzierte Ware!!
Auf alles


